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§ 4
Der Landoosynodalausschuß hat auf Grund der Ermäch.tigung ·War der Ml,tarbeiter nur vorübergehend für unerhebliche

durch die Lan'deSisynode das folgende Kin:hengesetz beschlossen, das hiermit verkündet wioo:
Kirchengesetz
.
über die Bewilligung einer Dankrente für langjährigen
kirchlichen Dienst vom 19. Juli 1956
§ 1
MiV3ll'bei~ der Evangelisch - Lutherischen Landeskirche
Mecklenburgs, die nach langjähriger hauptberuflicher Tätig_
keit wegen Alters- oder iDienstunfähigkei.t aus ihrem kirchli.chen Dienstverhältnis seit dem 1. Juli 1945 aus~eden
sind oder künftig aWSl9Cheiden und keinen VE11'1Sargun,gsan1s'Pruch gegen di.e Kirche haben, erlblalten unabhän15ig von
einer ihnen ia!US Mitteln der Sozialvenskherung oder der
Deutschen Vers!icherungs-Anstalt zu zahlenden Ren.te1 eine
Dankrente aus landesklirchlichten Mitteln nach den Bestimmungen dieses Gesetzes.
§ 2
Die Rente wLrd .gewährt, wenn der Mitarbeiter 'beim Ausscheiden mindesitenis 15 Jahre hauptberuflkh ununterbrochen im kirehlLchen DienJSt get9tanden hnt und wenn das
Dienstv·erhäl1mlis beendet wdlrid
a) entweder, weil deo:- MHarbeiter durch Krankheit oder
. Unfall dauernd diienstunfähig geworden ist, oder
b) na,chöem der Mi.tar.beiter die für den Empfang der
Altersrente vorgeschriebene Altersgrenze erreicht
oder überschl'litten hat.
Die Rente wird nicht gewährt, wenn der Mi1lal!'beiter in
seinem Verhalten einen Grund ge~en hat, der eine Kündi~
gung reclltfertigen, wfutde.
Wer durch einen Betriebsunfall dauernd .füenstunfähi1g igiewol"den ist, kann auch bei kürzerer Dienstzei.t .<:'o behanidelt
werden, wie wenn das Dienstverhältnds 15 Jahre gedauert
hätte.
Wer l.n der Z·eit vom 1. Juli 1945 bll~ 30. Juni 1950 in den
kirchHchen nienst .getreten iSt, kann schon nach lOjähriger
Dienstzeit dlie Rente erhalten.
In Härtefällen kann der OberkJill.'IChen;rat eine dem Sinne
dieses Gesetzes entsprechende Regelung treffen.
Die Gewährung der Rente setzt voraus, daß der Mitarbeiter
sei,n AuS\'!Cheiden aus dem Dienst dem Oberki:rchenrrat. mi.tteilt und die,' erforderlichen VOll'aueretzungen nachweilSJt.

§ 3

Für dias Bemessen der Rentendienstzeit werden die 1bei einer
oder mehreren kiTchlichlen :0i'0ll.Ststel1en im Bweich · der
Evangelisch-Lutherischen Landeskirche MecklenbuTg!S abgelefateten Dienstzeiten zwa~engerechnet, wenn sie aneinander aD1Schließen.
Untel' den gleichen Vora1.ISS18tztµigen ka,nn der Oberki1rchenrat im Einzelilaille auch die früheren Dierus<tzeiten bei einer
kirchlichen ·Dienststelle in einer anderen Landeskilrche aul
d]e Rentendienstzeit anrechnen.

Zei.t aus dem Ki!I"chendienst ausg.eschi.eden, ohne ein anderes
h!a1uptberufliches Arbeitsverhältnt.'I einzugehen. s<l kann der
Oberkirchenrat die vor dem Aussch.e,Lden im Kirchendi,em;t
ve'rbrachte Zelt, nicht aber die Zeit der Untei·,brechung, auf
die Rentendien1sitzeit anrechnen.
Als

n~cht

unterbrochen gilt die Dierustzeit,

a) wenn der Mitarbeiter durch Umstände, die außerhalb
s.einer eigenen Willensentsichei.dung und der Entscheidung der kirchlichen Di-enststelle .gelegen haben, 1an
der Ausübung seines Di,enstes verhindert gewesen ~st,
sofern er nach· Wegfall dieser Um:stände unverzüglich
.seinen Dienst, wieder aufgenommen hat,
b) wenn der ·Mitarbeiter aus einem kirchlichen Dienstverhältnis iausgeschi.eden ist, um sich für einen anderen
kirchlichen Dien1st ausbi1den zu l\a1ssen, sofern er nach
' Abschluß die1Ser Au~bildu.ng unverzüglich wieder in
ein kirchUches Di,enistverhältnis eingetreten isit.
Eine Dien.~tzeit vor vollendetem 18. Lebensjahre bleilbt in
jedem Falle unberücksi.chti:gt.
§ 5

Die Dankrente beträgt monatlich 10,- DM. Sie erhöihit sich
für jedes über 15 JahTe hinausgehende volle Dienstjahr um
2,- 'DM biB zum Höchstbetrage von 30,- DM.
Fü'r Mital!'lbeiter, die zwair hauptberuflich, aber nicht ständig
als Vollbeschäftigte im kirchHchen Dienl5it gestanden haben,
kann im Einze'1fall die \Dankrente a;igeme&Sen gekürzt
wooden.
Hat der Mitarbeiter im Zeitpunkt des Ausscheidens Kinder_
zuschkiig erhalten, so erhöht sich seine' Dankcrente um monatlich! 10,- DM für jedes Kind, solange die Voraussetzungen
vorliegen, unter denen er Lm Falle der Weiterbeschäftigung
Kinderzuschlag erhalten hätte.
§ 6

Die Dankrente wil'd monatlich nachträgUC'h gewhlt. Die
Zahlung beginnt am 1. des Monat.s, von dem ab der Mitarbeiter keine Vergütu:nig mehr erhält und endet mit dem
Monat seines Todes.
Für Mitavbeiter, die vor Erlaß dieses Gesetzes, ausgeschieden
sind, beginnt dde Zahlunl'! mit dem Inkrafttreten dieses
Gesetzes.
Ist der Empfänger der Dankrente verstorben, so erhält der
hinterbliiebene Ehegatte die Dankrente nebst einem etwaigen
KinderzUJSchlag na.ch § 5 Abs. 3 weiter, wenn er kein eigenes
Berufseinkommen hat und mlit dem Venstorbenen einen
gemeinsamen Haushalt geführt hat. Veristiirbt auch der
h~l!lterbliebene EheglaUe, so erhalten die hinenbliebenen
Vollwaisen den Kim:ierzusd1ilag nach § 5 Abs. 3 insoweit als
Dankrente.
.\

§ 7
Die Zahlung der Dankr.ente ruht,
a) solange der Mita!l'5eiter oder nach seinem Tode d~e
Hinteir:bliebenen für1en Wohn.sitz oder ständdf;ien Au:fenthalt nicht ln der iireutsdlen •DemokratilS<Cll.en RepubJ.ik ha'ben,
.
-b) solange der Mita'l'beiter noch i:n einem vollen Artbei.t1sverhältnis steht.
. ·
Die Dankirente. entfällt,
a) soweit für Mitarbeiter die Kositen für eine friei;willi.ge
ZU!Sätzliche Versicheil"Ung a.uf den Alters... oder Invali1di_
tätsfall aus ki!I"chlichen Mitteln getragen werden,
b) wenn der Empfänger aus der Evangelischen Kirche
aU.Stvitt oder
c) sein sonstiges Verhalten im Falle der Weiterlbeschäftigung die Beendigung des Dien:stverhältniss,es1 ohne
Einlh.altung einer Kündigungsfrist gerechtfeTtigt hätte
oder wen.n er das Ansehen. der Kirche schädigt oder
g eschädigt h'a't.
§ 8
Die Dankrente ist ein1e freiwillige Zuwendung, auf die kein
Rechtsanspruch besieht,
Sie kann dutreh Beschluß des Oberki~ch~rates mit Zootimmung des Synodalaussclmsises nach Maßgabe der jewerng.en
Finlanzfage erhöht, gekürzt oder zeitweise aus.gesetzt. werden.
1

§ 9
Der Inneren Mis sion der Evang,elisch-Lutb.eri1schen Landeskirch1e Mecklenburgs und den .rechtlich selbständigen An~
stalten und Stiftungen bleibt es überlassen, für ih11en Bereich
eine diesem Gesetz ,entsprechende Re,gelung zu ttreffe:n.
1

§ 10
Der Oberkirchenrat wird ermächtigt, die ,edo'l'dedichen
Durchführu.ng1S1bestimmunge:n zu erlassen.
§ 11
Di,eses KiTcheng!eSetz tritt mit Wirkung vom 1. Juli 1956
in Kraft.
Schwerin, deii 19. Juli 1956.

Der

Oberkirchenr~

Beste
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.Bfbelwoche 1956/57
Die neue Bibelwoche behandelt di.e Kapitel 11 bis 13 des
Hebriierbriefes und steht unter dem Thema:
„Mut zum Glauben"
Die Verteilu:ng auf die einzelnen Abende ist folgende:
1. Abend: Hebräer 11, 1-7
Gott lebt
2. Abend:
11, 8-31
Gott ist treu
3. Abend:
11, 32-12,3 Jesllll' geht voran
4. Abend:
12, ·4-17
Gott nimmt uns in Zucht
5. Abend:
12, 18-29 Gottes Reich ste?t am E.nde
6. Abend:
13, 1-6
Gottes Ord111Ung giJt
"
7. Aiben<I:
13, 7-21
Jesus ist der Herr
Die Vorbe·reitungen in den einzelnen Ki.rchenkreis,en werden
von den Vertrauensleuten der Ar'beiiagemeinschaft durchgeführt werden, Es im ratsam, schon im Okto,ber damit zu
be·ginnen. Es wird darauf hing~wtesen, daß der tradiitioneUe
Termin für die Bibelwoche die Zeit zwlisdren dem Ewigkeltssonntag und dem 1. Advent ist. Dl:e Amtsbrüder, die einen
späteren Termin bevorzugen, werden auf Grund eingegange..
ner Berichte da;rauf aufmerksam gemacl!t, daß in den beiden
letzten Jahren die Winterkälte den Besuch der Bibelwochen
vielfach beeinträchtigt hat, Es 'Steht natürlich jedem frei,
den für seirle Gemeinde geeignetsten Termin zu bestimmen,
Als äuße:rste Grenze ist die PaiSISions,zeit anzusehen. Handreichungen sdnd bestellt; ihre Li.eferung ist aber noch nicht
gesiich'e·rt. Darum ist die Heteiligu:ng an den Vorlberei.tungen
in den einzelnen Kirchenkrei1sen wichtig. Für das :eig,ene
Studium stehen Kommentare in den <Diözesanbibliotheken
zur Verfügung. Jl;B wird erwartet, daß jede Pfar,re dem
Landessuperintendenten beri,chtet, ob eine Bföelwocl!e gehalten worden ist. Die Arbeitsgemeinschaft möchte ·einen
Ueberblick haben, wie weit die Bibelwochen E.ingang in
den Gemeinden gefunden haben. In den Beri1c hten ist die
Besucherzahl, der Termin und Versammlungsraum ZIU erwähnen. (praktische Vorachläg·e, auch kritische Bemerkungen,
sind immer erwünschit.

Di·e für 1955/56 eingelaufenen Berichte sind l:eider lückenhaft, so daß eine Gesamtübersicht nicht gegeben werden
kann. Immerhin ist deutHch zu erk?ennen, daß die Bi,belwochen, wodsf.e· gehalten wuvden, spürbare Wirkungen auf
das .Gemeinäeleben gehabt ha.ben. Bemerkenswert ist, daß
.gerade durch die Bibelwoch,en auch F ernstehende angesp,roclien W0Td1el!ll sl.nd. In vielen Gemeinden ist die gute· Beteiligung der Männer erwähnt worden. Els hat sich a1s1 günstig
erwiesen, wenn die Gelegenheit 21u Aussprachen an den
Abenden geboten wurde, Auf die Einladung und We1rbung
wird die Aufmerksamkeit zu richten sein. In den mei1sten
Gemeinden is't die B'ibelwoche mit eiiner Abendmahlsfeier
geschlossien worden, so daß aus der Hörergemeinde eine
Sakramentsgemeinde wurde. Vielerorts sind die Bibelwochen
durcli Geibetsgemein~IChaften vorbereitet worden. Es ist viel
nach Scht:iften gefragt worden.
Möge a1uch die neue Bibelwoche von Gott ge1s1egnet werden,
damit die Gemeinden in ihrem Glauben gestärkt und in
ihrer Bibelkenntnis beteichert werden. Mögen auch die
Amtsbrüder, dLe bisher gezögert haben, zwr EI'.kenntnis
kommen, daß die Bibelwochen Höhepunkte im Leben einer
Gemeinde sein können.
Schwerin, den 4, September 1956.
Der· Oberkirchenrat
Wal t er
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Pfarrbesetzungen
Fo,lgende PJlal!'!I'en in der Evangeli1'ch-Lutherischen Landes-.
ki.rche MeckleniburglS sind unbesetzt. Be.werbungen sind dem
Obe1rkirchenrat baldmög:Hch1st vorzuliegen. Die Wiederbasetzung der sechzehn fettgedruckten Pfarren ist sehr
dringlich,
I. Kirchenkreis Güstrow
1. Bellin
2. Kirch Kogel (HiJJie dur!Ch nichtoirdinli·erten Pfarrhelfer gegeben)
3. Polch'Ow (Hilfe durch nichtordinierten Pial'Thelfer
gegeben)
4. Kambs (Besetzung zurzeit niichit möglich). me Pf.a1rre
Rühn ist vodäuf:ig mit Baumgarten verbunden.
II. Kirchenkreis Ludwigslust
5. Gorlosen
6. Lud'Wig1S1lust ~ Stadtkirche III
7. Zweedorf (Hilf.1e durch Kiaitecheten gege.ben).
III. Kirchenkreis Malchil.n (einsichließlich der Propsteien
Penzlin, Wa:ren unid Malchow)
8. Alt Reihs,e (Hilfe durch Diakon gegeben)
9. Stavenhagen II (zum 1. E1ebruax 1957)
10. Penzlin II
11. Grüssow (Hilfe durch nichtordini1erten Diakon
gegeben)
12. Rambow (Hi!Jle durch Katecheten gegeben)
13. Groß Varchow
14. Schorrentin
15. Hohen Mistorf
16. Malchin II
17. Groß Lukow (deir Zei.tpunkt steht noch nich~ fest)
18. Federow (Pfar:rhaus ist noch nicht wiede1r v01rhanden.) Die· Pfarren Groß Vielen und Hohen WangeHn
sind vorläufig mdt Nach1bal'"pfarren verbunden,
IV. Ki11ehenkreis Parchim (mH der Propstei, Röbel)
19. Grebbin
20. Wred1enha1gen (Hilfe duirch Kat,ech,eten gegeben)
21. Vietlüi:\be (Hilfe duirch Katecheten gegeben)
22. Plau II
V. Kirchenkre_is Rostock-Land
23. Thelkow
24. Doberan-Altho.f (Hilfspredigerstelle)
25. Bentwisch (zum 1. Januar 1957)
VI. Kirehienkreis Rostock-Stadt
26. St. Ni1kola.I II (Besetzung: eing1eled,tet, aber wegen
Wohnungsmangel noch nicht ausgeführt)
VII. Kirchenkreis Schwerin
27. Periin
28. Sülst-Orf
29. Alt Meteln
30, Schwerin - St. Nikolai III
V.III. Kirchenkreis Stargard
31. Schönbeck (zur ZeU Hilfe dur.ch1 Katecheten gegeben)
32. Schwanbeck
33, Neus:irelitz III
1

1

34. Wesenberg (zum 1. Januar 1957)
35. Rödlin (Hilfe durch Kateche·ten gegeben)
36. Woldegk II
37. Streli tz II
Neubrandenbur:g IV wi:rd vorläufig von den anderen
·Pfaxren mitverwaltet.
IX. Kircbenkreis Wismar (mit den Propsteien Greves'mühlen und Klütz)
38. Dassow
39. Diedrichishagen (voraussichtlJ.ch zum 1. N.ovember
1956)
•
40. Zurow mit Jesendorf (Hilfe durch Katecheten geg.eben)
41. Alt Karin (Hilfe durch Miss~onsschwesteT gegeben)
42. Kirch Mulsow mit Bäbelin
43. Ki.rch Mummendorf (Besetzung vorläufig nicht
möglich)
44. Sternber.g U (Hilfe durch Diakon ~egeben)
45. Wismar - St. Marien (Zeitpunkt steht noch nicht
fest)

Die Pfari!'en Elmenhorst und Bössow sind vorläufig
mit Nachbarpfiarren verbunden.
Scbwerin, den 14. September 1956
Der Oberkirchenrat
Beste
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Ba.rette
Die Firma Keller & Co. in Glauchau i„ Sa. teilt dem O,berkirchenir.at mit, daß sie in der Laigie sei, wieder Barette her.:.
zustellen und zwair
Barett, säichlsische Form,
Luther-ffil1.rett,
Hannoverisches· Barett 4zipflig oder 6zi.pflig und das
wegen seiner Bequemlichkeit so sehr gesichätzte
Kla.pp..,Barett.
Die vorgenannten Barette· können fürekt von der Firma
Kelter & Co. in Glauchau i. Sa. bezogen weooen und auch
aus eingesandtem Stoff angeferti.gt werden.
Schwerin, den 4. September 1956.
Der Oberkkchlenrat
Walter
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Tagung der Landessynode·
Die 12. 'l1agung der V. OrdenitlichJen Landessynode der Evangelisch..,Lutherischen Landeskirclle Mecklenburgs ist für die
Zeit vom 5. bis 9. November 1956 vorgesehen.
Am 23. Sonntag nach Trinitatis ist in den Gottesdiensten
Fürbitte zu halten.
Schwerin, den 21. September 1956.
Der Oberkirchenrat
Beste

II. Handreichungen für den kirchlichen Dienst
digen und wohl eitel Strafe verdienen und das simul peccator
Der Gottesdienst II
et iustus erst im leiblichen TOd und i:n der Auferstehung auf....
Dile Wortverkündigung

Die zweite Besinnung übe·r den Gang desr HauptglotteBdienstes umfaßt in der Hauptsache folgende Stücke: Die
Epi.stellesung mit dem Halleluja und dem Lied der w.oclu~;
dle von den Akklamationen eingeschfocssene EVangeliumIesung mit dem Credo; die rPredigt mit dem Predigtlied, €dmgerschloosen von Kanzelgruß und Kanzelse:gen; diese Stücke
klann man zusammenfa1Ssend aLs die Worti.ner'kilndig1ung
bezeicllnen.
·
I. Die Unabdingbltl'keit
der Wortverkündigung im Gottesdienst
Di.e Wortvrerkündigung gehört zu den Stücken, die im
Gottesdienst der Kil'che Ohlri.stt nicht fehlen könnren, 1Sde
~lind konstitutiv. In der kürzesten und doch vollstänrdig·en
Berschre~bung urchrisHkhen Gemeindelebens, die zugleich
die konstitutiven Stücke des Gottesdienstes nennt, Apg, 2, 42
ist das verkündigte und empfan1gene W Oll"t an erster Stelle
gienannt. „Sie blieben bes1tändig in der Apostel Lehre." Die
Verkündirgung und der Empfang; des Wortes Gottes ist aus
zwei Gründen unabdingbar für.das Leben der Gemeinde und
darum konsti.tuti.v für den Gottesdienst. Zuerst und voc allen
Dingen gehört es. zum Wesen des Wortes, daß es Gottes ist.
Es i1St ein Wort, das wir uns nicht selbst sagen könnten, Es
ist ,,nicllt eine Weisheit dieser Welt, auch nicht der Obelrsten
dieser Welt, welche vergehen, sondern wii' reden von der
heimlichen, verborgenen We!isheit Gottes, welche· Gott verordnet hiart voc der Welt zu unserer Herrlkhikeit, weiche
keiner von den Obersten dieser Welt erkannt hiat" (1. Kor. 2,
6 ff; daSJ Zitat v. 9 ist nach dem Ambrooiaster einer Eliasapokalypse (!) entnommen). Aber rnicht allein. darum, weil
Gottes, Wege unrd Gedaruken himmelhoch über unsern Wegien
und Gedanken stehen (Jes. 55, 8, 9 wioo doch woihl geradeaucll
auf Jes. 53 zurückbltcken) und darum nur auf Gntnd der
Oifenbarung mitgeteilt werden kfumen, können wi:r uns das
Wort nicht selbst sagen; selbst wenn jemand die Weishedt
und Erkenntnis Gottes lhiätte, so dürfte er sJ1ch dieSJ Wort
noch nicht selbst imgen. Das Wort der Vergebung, der
Begnadigung, ·deir Versöhnung kanin immer nur von dem
gesagt werden, der der·Gläubi,ger, de·r Ricllter, der Erzürnte
ist und niemals von dem Schuldigen, Verurl ei.Itenr, dem Aufrührer und Erreger des Zornes. Wer darf ISünde Ve!l)geben
denn allein Gott? Dies Woa:"t k:ann nur von Gott herkommen
und nur, soforn es von Ihm @esagt wird, Gülti1gtkeit und VoU_
macht haben. Darum Iebt die Gemeinde von dem Wort, das
durCh den l'(Iund Gottes geht. - Zum andern: da, um ein
Bild von Di,belius aufzunehmen, der F1rrieder Gottes nJ,cht
einer ausgezogenen, sondern einer punktierten Linie .gleicht,
ohne Bild gesprochen: dia die. He:il.swirklichkeit vor dem
Jüngsten Tag kein vorfindlicher, gleichbleibender Zu.stand,
sondern in der Zeit immer wieder neues, wund€1rbares
Ereignis rist, da auf der andern S~te wir täglich virel sün1

hört, bleibt <lie Gemeinde 1n der Zeii.t, so.liange wir wallen,
auf das richtende, rrettencle begnadigende Ullld neuscllaffende
W01rt ang,ewiesen; es. muß ihr immer wieder verkündigt
werden, sie muß es immer wiedex hören. Und ob die
Gemeinde „weiß, was sie zum Heil braucht, oo muß sire
daran llG'."innert weooen (Rö. 15, 15; 1. Kor. 4, 17 u. a.); dlas
der Gemeinde einmal über.gebene Wort muß gegenwä:rtig
bleiben.
Darum durchzielht die Woctverkündi·gung aUtch den ganzen
Gottesdienst: schon der rEingangspsalm ist Verkündi!gung
biblischen WOJr1tes; die. Anrufune ~ Kyri,()19 :iJ.sit zugleich
Bezeugung Seiner Herrschaft, wie sie dias Evangelium proklamiert; das Gloria (Luk. 2, 14), die 'Salutation (z.B. 2. The&s.
3, 16 urui 2. Tim. 4, 22), das Sanctus (Jesi. 6, 3) und Benedictus
(Ps. 118, 26 und Mt. 21, 9), de:r Segen (4. Mose 6, 24-26) sind
als bibliis1che Stücke ra;uch Wortverkündirgung. Die Sakramentsfeier llsit nach 1, Kor. 11, 26, das von den neueren Aus....
Iegexn duirchweg nicht, wie Luthers Übensetz.ung imperati1visch, soodern indikativisch verstanden w±rrd, Verkündigung des Todes des He,rirn. Noch eile Gebete und Ll.eder
enthalten au.chi Aussagen über die. großen Tlaten Gottes. IDrem..
nach hat. datsi Ganze des· GottesdieDßlte& verkündigienden
CharakteT; ia.uch ein reiner AbendmahJBg,ottesdien.sit oder
Gebetsgottesdienst. würde diesen Charakter haben. Wenin
Doerne das Gebet eine Totaldimension des Gottesdierustes
genanrrt hat, ISO gilt das ebenso voo. der Verkündigung und
Bezeugung des Wortes Gottes. ~Es wilI'd eindrücklichi und
1lruchifüar sein, dem nachzudenken, wi·e auch die beiden
and~n konstitutiven Stücke des Gottesdi·enstes, die Gemeinschaft und das Sakrament, „Totaldimensionen" des Gottesdienstes sind und das Ganze des Gottesdienistes bis in jedes
seiner Stücke durchzietten und prägen. Das aber gehört nicht
zu unserer Aufgabe, nur wie Gemeinschaft, Sakrament und
Gebet den Wortteil prägen, wi:vd in den wei.texeru Ausfühl"l\lngen deutlich werden.) - Ja, die Tatsache, dl;a;ß hin und
her, landaUtf, landab, Sonntag für Sonn1lag Gottesdienst gehalten wird, muß aLs unüiberrhörbare· Bezeugung der Goodenherrsdwft Gottes inmitten dieser Welt vexisitanden und ge. wertet werden, eine Bezeugung der Gottesherrschaft vor deT
Welt, wie auch VO!' der entkirchlicllten Masse der Getia.uften;
sie ist di·e forit und fort ergehende Einladung Gottes, deren
Abweisung schon ergehendes Gericht enthält (Joh. 3, 19, 20),
also daß sie mindestens eine Entschuldigungi nicht haben,
wenn dierWortverkündigung innerhalb des1Gesamtgescl1iehens
im Got.tesdienst nicht i:hren besonderen Platz, in seinem
Ablauf nicht einmal die beherrschende Stellun1g hätte; und
das ist eben der hier zur Besprechung stehenide Teil.
II. Die VoHmacbt der Wortverkündigung.
Wenn die Voraussetzung aller kirchlichen Wo·ritverkündigung
diese ist, daß das Wort .des Herren Wort ist, dl;inn ergibt
1
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sich die Frage nach dem „Gotteswort im

M~enmun_d",

wie Gottes eigenes Wort in kreatürUches MeiliSChenwo'rt eingeht und doch Gottes Woct b1eibt. Diese Fmgie wiriQ. besonders groß und entscheidend, wo es um diaB Wort der Absolution nach einer Einzelbeichte, in der schwerste Verfehlungen'
aus tiefer Zerrüttung heralll!3 gebeichtet wuooen, geht. (weshalb Luther die Frage in die Bei.chthandlung aufnimmt:
Glaubst du, dlaß meine Vergebung Gottes Vergebung sei?);
aber sie steht über jeder :Predigt und sollte inBberonde.re
auch -den Prediger bei der Zurüistung zur Predigt n!,cht loslasisen. Diese Frage ist sogar an das erstziti.erte Wort zu
richiten: Sie blieben beständig in der Apostel-Lehre. - Ein
gianz starkes zeugnis von dem Wunder und Geheimnis des
Wortes Gottes im Menschenmund bietet die Zelt des Alten
Bundes, Da war die Gegenwart des Gotteswortes - und das
ist letztlich die Gn0;dengegenwart Gottes, in Seinem Woct
- nie festgelegt, an keine Institution igebunden1; sie suchte
sich je und dann, nicht selten unter Theophianien chaJ.'iBmatische Träger, die ihrerseits keinerlei Voraussetzungen
erkennen lasaen, So konnte es geschiehen, daß Gottes Wort
zu Zeiten in Fülle da war, zu Zieiten teuer war (1. 1Sam. 3,1)
oder auch nirgeruis zu finden (.Amol9 8, llf), es konnte 1BJufhören (Ps. 74, 9), wieder einseUlen und· endgültig erlöschen.
Denn die Bewahrun1g des einmal gesprochenen Wortes, seine
Konservierung in der Uberlieferung und in der Schrift ist
vom Ergehen des Wo:rtes selbst scharf zu unterscheiden.
Sprach Gott nichit aktuell Sein Wor't, dann war Seihe Realpräsenz im.Wort vom Volk weggenommen,. wenn es auch die
Erinnerung •an das früher ergangene Wort ehirfürchtLg bewahrte. - Da el'b"Cheint Gott im. Fleisch•, das ewil8ie Wort
selbst wtrd Fl:ei'SCh ·(Joh. 1). J,esu.s Christus ist das letzte,
ein für alle Mal gültige Wort Gottea (Hebr, 1, lf). Diese
Fleischwerdung des Wortes ist da& für alle kircllHche Verkündigung grundlegende Ereignis, das eine der zeit del9
alten Bundes gegienüber völlig neue Situa,tion schafft (um
nur zweierlei anzudeuten: eine unmittelbare Berufung von
Trägern der Gottesoffenbarung wie .die der Propheten ist
nicht mehr zu erwarten, zumal neue Offenbarungen vor der
Parusie ausg,eschla&Sie:n si.nd; so steht auch, wie verjJorgen
schon vor Christus, wle aktuelle Wortgegenwart prinzipiell
in der Bindung; an das fledlschgewordene Woirt, an Jesus
Christus). In der Inkarnation findet das Wunder des Gotteswortes
Men:schienmund 5'einen letzten Ausdruck, auf ihr
gründet sich seine Wirklicll~eit (Mt. 11, 27b; Joh. 14, 24b; 17,
6-8), - V-0n der Flcischwerdung des Wartes her muß auch
die Beauftragung der Apostel gesehen und vers1Janden werden. Diase knüpft formal an das spätjüdiache Rechtsiru;titut
des Schaliach an (ersitmalLg nachzuweis'en 2. Ohron. 17, 7-9),
bei dem der Bea1uftragte in seiner Person Person und Recht
des Auftraggebers vertritt. Dem entspricht die Aussendung
und Bevollmächtigung der Jünger Mt. 10 und Pair. (bes. auch
V. 40ff); zum~l es sich dabei zunächst noch um einen örtlich
und zeitlich begrenzten Auftrag ,handelt, über dessen Ausführung die Apostel bei ihrer Rückkehr berichten (Mk. 6, 30);
hernach heißen sie wieder Jünger; und ausdrücklich verwehrt ihnen Jesus, aus der BeiauftraJgung einen Rechtsain:spruch herzuleiten (Mk. 9, 39ff, auch Lk. 10, 20). Sormt hat
das Apostolat a1s. solches keinen religiösen Charakter, es
empfängt diesen allein von dem AuftraggeQer und dem Inhalt des Auftrags (Vi!~l. _Th W. NT I 397 ff).. - Nach einhelligem Zeugnis des NT. war es dann die Tat des1 Aufel'ISitandenen, den Auftrag zu erneuern, der nachcll,ri.s·Uichen Situation
entsprechend unbegrenzt (Mt. 28, 19f). Diese ~ollmäch
tigung der Apostel steht in engem Zusammenlhling mit dem
Absehluß des Erdenwirkens Jesu ilb der Knechtsgestalt;
durch sie bleibt ,die Wortgegenwart den Schranken von Raum
und Zeit unterworfen - das Evangelium durchläuft Schritt
für Schritt ·die Welt - ISlie blei.bt der sinnlichen Wahrnehmung zugänglich,• dem Zugriff irdisch& Gewalten und
d;en Anläuf-en des Vemuchem preis.gegeben, während der
Herr selbst in Seiner Erhöhung zur ~echten Gottes dem
allen entnommen wird. Mit dem Auftrag abei- ist die V&heißung des Hei.ligen Geistes venknüpft; der „wird euch alles
1,ehren und euch erinnern alles des, das Ich euch gß'lagt
habe" (Joh. 14, 26}. (Es wäre aber verfehlt, aus c}er Verlheißung des. Geistes dem Aposto~at chatismatis-chen Charakter
be,izulegen, zuma~ nicht die Apostel allein den Geist empfingen; so hat Paulus sein Apositelamt auch niemal etwa mit
seinen „hohen OffenbaTUngen" (2. Kor. 12) in ursächlichen
Zusammenhang gebracht.) In der Sendung der Apostel setzt
sich die Sendung des ewigen Wortes foct, .bei d_er seineAutorität in der Autorität des Vaters g.egründet ist und in
einem jeden Wort und Werk des Sohnes der Vater mitbeteiligt ist (Job. 20, 21); wer euch hört, der hört mich ~Lk.
10, 16). - Das Apostelamt ist zu keinem übertragbaxen Amt
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geworden, es ist auf den beg1renzten Kreis der vot'n auferstandenen Herrn Beaufttiagten beschräI!lkt geblieben. Das
bedeutet aiber nicht, daß die Wortgegenwart des Hei-rn wie
etwa in der Zeit des alten Bundes 1begJrenzt sei. Diese iist
vielmehr gegeben in der A'l.lsgießung des Helligen Geistes,
die allen (Act. 2, 3 ff) zuteil wurde und in der Taufe und
Htandau.flegung sich fortsetzt. ~beruso greift der SenduntllSbefehl des auferstandenen Herrn über die Zahl und Zeit der
Jünger weit hinaus, er ist der Kirche, dem neutestamentlichen Gottawoik, das in der Zwölfzalhl angedeutet ist, gegeben; sie hat d!as Predi8'amt mit der Verheißung und
Zusage der pneumatischen Gegenwart .des Herrn, als Lei,b
des Herren ist sie auch des Herren Mund. Auf der- andern
Seiite bedeutet aber die Begrenzung des apostolilslchen Amtes,
daß •alle Verkündigung der Kirche an das apostolische Wort
gebunden bleibt; dieses ist der vom Hem:en selbst gieordnete
und beglaubigte Mittler zwischen Ihm, dem fleischgewordenen, ewigen Wort und der Welt sowohl, als auch der auf das
apostolische Wort gegründeten Kirche.
III. Du Hellsgescbehen in der Wortverkündigung,
Wenn wir Kraft der Zwiage des Herren, damit) rechnen
dürfen, daß die Verkündigung der Kirche des Heuen Wort
selbst :i:slt, so müssen wir di,esem Wort auchi die Exusia und
Dynamis Seines Wortes zutrauen: Sprich nur cin Wort, so
wird dfin Knecht gesund; Herr, wohin. sollen wir gehen,
du haJ.St Worte des ewigen Lebens. Diesen Tat.bestand gilt
es noch einmal nähe,r ins Auige zu :filssen. Alle Verkündigung
del' Kirche, ob sie missionierend nach' außen gerichtet ist
oder innergemeindlich ergeht, ist ihrem Wesen nach ChristusAnamnese (aus der gottesdienstlichen ChristtUS>-Anamnese
sind die Evangelien entstanden). Diese Ohlristus....Anamnese
geschieht in der in Seinem Namen vel"Slllmmelten Gemeinde,
d. h. nach Mt. 18, 20 in der pneumatischen Gegenwart dessen,
an den „erinnert" wird. So wird sein Wort 'llllld Wi;rken der
Vergangenheit Kraft Seiner Ge~nwart gegenwärtig. nie
Selbstvergegenwärtigung des Herren und des in Ihm besdiiiossenen, damals dort vollzogenen Hei.Lsgeschehens ist
das Geschenk, das durch dJ.e .go~tliche W01rtverkündi.
gOOJg der Gemeinde geschenkt wird. Denn durch das Heilshandeln Gottes in Jes1US1 Christus, insberondere durch Sein
Kreuz und Seine Auferstehung ist ja das Ende der Geschichte
angebrochen, ihr Raum und ihre Grenze d\Wchibrochen und
gesprengt; i.n dieser eschatologischen Freiheit, zu der Gott€\.'!
Heilsta't durch·gebroch·en ist, wird aie je und dann ubi et
quando vilSlum est deo, gegenwärtig und wirksam, und zwar
durch die von Ihm gestifteten Mittel: das, Wort und das
Sakrament. „Ebelll da:rin ist das Hedlsgeschehen eschatologisches Gescheh.en, daß es nicht zu einem Faktum der V erg1BJnge11heit wird, sondern stänfüg .in der Cregenwart nieu
~eht ... Im Wort ist a.lso das Heüsrescheheu priserit"
(Bultmann zitiert bei P. Brunner). - Hier wird noch einmal
.die Unabdingibai:keit der Verkündigung und ihr Gewicht
deutlich: das Kreuz ist nicht die Rettung ohne das Wort
vom Kreuz, die Ve,rsöhnung in Christo kommt nicht zu ihrem
Ziel ohne das Wort von der Versöhnung (vgl. Luthers Ausilegung de.9 3. Art. im ·großen Katechismus.). So gehört die
BelllJuftragung und Bevollmächti.gung der ApOISitel und der
Kirche mit zu den Heilsveranstaltungen Gottes. „Im menschlichen Tun der Wartverkündi.gung ~ieht Gottes Werk",
m Analogie des Geheimnisses der zwei Naturen Jesu Christi;
,per Fleischgewordene i\Slt als solcher im ausgegossenen
Pneuma unter dem men.schlichien Wort der Ver,kündigung
real gege:n:wärtig" (P. BrUlllner). Die Vocstellung, als sei, das
Woct der Verkündigung nur- ~n Hinlweis auf das in Christi
Werk beschloos.ene Heil, dem der Hörer fol,gen müßte, um
so jensei.ts dieses Wortes, in einer unanschaulichen.1 Sphäre
des Geistes mit dem von uns durch Zei~ und Raum getrennten Werke Christi verbunden zu werden, ist dem neutes,ta'merrtlichen ZE}ugn.Is fremd. Nein, in, mit und unter dem
Wort der Verkündigung islt der Herr gegenwärtig: und wirksam - die Nähe zum ·Saklmment, das hier das Wesoo der
Verkündigun.g verdeutucht„ist offenbar, - durchi die 'Verkündigung der Boten geschieht fort und fort Plroklamation
der Herrschaft Gottes; durch ihr Wort wird das durch Kireuz
und Auferstehung Christi ein :OO:r alle •Mal erworbene Heil
ausgeteilt .und zugesprochen (Job. 20, 23). „Der Zuspruch der
Vergebung der Sünden zeigt ;nicht nur an, daß etwa am
KJreuz Jesiu Vergebung de·r Sünden zu finden sei. Nach
Lu1ftl,ers kühnen Sätzen ·gegen Karlstadt ilSlt die Ver,gebung
der 1Sünden am Ka:euz für uns gerade nicht zu finden. Am
Kreuz ist sie erworben, .a.ber nicht ausgeteilt, ausgeteilt wi1rd
sie im Woct ... die Gabe ist in diesem Wort selbspräsent
(P. Brunner). „So sind wir nun Botschafter an Christi. Statt,
denn Gott ermahnt durch uns, oo bitten wir nun an Christi
Sta_tt: Lasset euch versöhne;n mit Gott" (2. Kor. 5, 20). - Dar_

tl~ iaher stellt das hier und jetzt vericllndJgte Wort auch
mich', den Hörer, in die Krisis, in der .sich entscheidet ob
das Heilsgeschehen in. der Wortverkündigung zum Ziel
kommt, also im Glauben angienommen, mir zum Heil und
mir zum Leben wird, ·oder ob ~ Geschehen jn rä1Jselhafter Verstodmng abgewiesen wird u:nid infolge davon der
ewJ.ge Tod eintritt. Das im Wort Besenwiriire Bell stellt uns
an den Ort, an dem die letzte Entscheidung filU die einst
im Jüngsten Gericht offenbar wird, Ob Freispruch• oder Ver?ammnis im Jüngsten Gericht mich trittt, entBcheidet B1oh
Jetzt und hier am lebendigen Wort des Evangeliums. - Die
Vens.tockung im Unglauben ist <ein unheimliches ·Rätsel· das
Ja des Glaubens ist ein sel:ges Wunder, dlaB den Hir:imel
mit Jubel erfülLt ~Luk,.,~lä,-10). So iM nicht nur die Wortva-kündi.gung der großen Taten Gottes in der Ohrl&tus-Anamnese:, ®Oindei'n auch grade dies Heilsgeechehen durch das
das ewige W.Ort im Wort empfangen und .a.ng~et und
das VE:rlorene in Ewigkeit gerettet wiro, Gottes Ruhm und
Preis, Alnbruicb der- eWiBen 'VerherrUebunc Gottes.
IV, Die Formen der WortverkfindiBUnB Im Gottesdienst
der Gemeinde.
Gegenüber der Wortverkündigung im Unterrlch·t und Einzelseelsor·ge, in mis.sfonarischer Verkündi~ und Bibelstunden in ihrer jeweiligen Besonderheit ißt die gotte.sdien.stliche Verkündigung gekennzeicllnet durch ihre Nlhe zum
_AUanakrament. Unia.bhängig davo.n, ob in jedem Gottesdienst das Abendmahl '~eiert wird und ob alle Tellnehmf.T am Gottesdienst das Sabament empfangen unabhängig auch von der Mündigkeit und sittlichen Reif~ der
Gemeinde hat die .gottesdienstnche Verkündigung davon
a~ugehen, daß sie die Botschaift einer Gemeinde ausrichtet,
die der Heili.ge Geilst durch das Evangelium berufen und gesammelt hat (Nicht nur die Briefe, das ganze NT ist - wie
auch das AT - Wort an die Gemeinde; lediglich in der
Apostelgeschichte sind ei.nzelne ,,Missionspredigten" eingefügt!), Das bedeutet nicht, daß das Wort der Berufung, d.ais
Vergebungswort, das Wort von der Vemöh.nuing der Gemeinde nicht mehr ausgerichtet zu werden braumte· da dcai9
Mit-Christus-Sterben und -Aufer&tehen nicht ein~lig im
Akt der Taufe, sondern ,bJe zum leiblichen Tod hin täglich
geschehen will und soll, bedarf auch die Gemeinde immer
~ieder des sie richtenden und begiladigend1m, tötenden und
erweckenden Wortes. Daß die gottesdienstlicllle Verkündigung
si.ch an die Gemeinde wendet, bedeutet aber, daß sie über
die missionarische Verkündigung hinaus d!IB aufbauende
Wort auszurichten habe, ,,daß die Heiligen zugerichtet werden zum Werk des Dienstes, dadureh der Leib Christi. erba.ut
we11de, bis daß wi~ alle hinankommen zu einerlei Glauben
und ErkenntniJS des !Sohnes Gottes und ein vollkommener
Mann werden, der da sei im Maße des vollkommenen Alters
Christi" (E.ph. 4, 12f). - Die Erbauung unä Zurichtung, dell'
Gemeinde durcll das Wort wi1'ld die dreifache Richtung
haiben, die Verwirklichung und Bewährung- der vorgegebenen Gemeinschaft der Gemeinde, den Vollzug des priesterlichen Sendun~auftrages der Gemeinde an die WeU und
die anbetende Verherrlichung: des .Dreieinigen Gottes, aber
in Uebtll'windun.g und Entmächtigung satanischer und antich:rils<tlicher Widerstände und Gewalten. Durch diese Richtung
aber ist die gottesdienstlichet Verkündigung immer auch
s:ituationsbedi.ngt (vgl. hierzu als bibl. Beispiel die 7 Sendschreiben Apk. 2 und 3). Sie bleiibt aber zu alleremt Ver!Qündigung der großen Taten Gottes, wie sie das Kirmenjiahr im Nacheinander bezeugt, In dieser doppelten, durch
das Kirchenjahr und die Sitµation ,bedingten Entfa.Uun•
ergeht die giottesdien1s1tliche Verkündigung. lD1e Wortverkündigung im Gotte&dierust geschieht vornehmlich in den
Schriftlesungen, i.n der Predigt und in konzentriertester
Form mit exhibitivem Charakter - vergleichlich der Absolution - im Gruß und Segen.
a) Die Sebriftlesunpq,

Nach dem Verstummen der Propheten ist das Judentum
weithin zu einer „Buch·religion" gewol'den·, in deren
Syniagogengottesdien.sten d,i.e 'Ilhoralesung im Zentrum
.stand. Mit guten Gründen ·hat neuerdingisi G, Kunze jedenfalls.für die Mie.sioosgiemelnde außerhalb Jerusalems
- die bisher übliche Anschauun.g bestri.tten, der christliche Gottesdieruit als WortgottesdienLSt habe sich niacll
dem Vorbild des Synagogengottesdi~tes gebildet. Schon
die Feier des 1, Tages der Woche (Joh. 20, 26; Act. 20, 7;
1. KOII'. 16, 2) bedeutet einen so radi.kalen Bruieh• mit der
Synagogie, daß eine einfache Uebernahme gottesdienstlicher Formen fraglich endleinen muß. Zudem diil'tten

Wortgotf.esdi~ Wid Mahlleier tirspt{inglich eine Einheit
gewesen sein. Vor allem aber wird das mündliche apostolische Zeugnis der Kern aller gottesdienstliichan Ver>kündf.gung gewesen sein. (baß die Predigten der! Ap.gesch. in> der ersten Hälfte AuelegJUngen alttestamentlicl!er
Tt;xte sind (Wingren), scheint doch eiI!IS'eitig ~ben zu
sein und ist zudem durch die jüdische Höremchatt ~·
dingt; für Missionsgemeinden kann daraus die Hereinnahme alttestamentlicher Lesungen in den Gottesdienst
schwerJich geechlossen werden), Wenn frühzeitig audl
apostolische Briete verlesen wua"den eI{ol. 4, 16; Apk, 1, 3),
dann emoetzten diese nur die mündliche Predigt des abwesenden Apostels. Die schriftliche iF'ixierung der
. Chdstue-Anamnese in den Evangelien ,setzt erlSlt am Ausgang der Apostelzeit ein. In der Sammlung der Apostelbriefe in der schri1tlichen Abf819SUll:g! der Evangelien, in
dem Uebergang von der mündlichen Paradosis ZUr feststehenden Paratheke, LScltließlich i.n der Kianonbildung ist .
immer dasselbe Motiv zu erkennen, die einzigartige rund
unersetzbare apostoliadle Verkündi.gung (vgil, oben II)
·der Kirche zu erhalten. So sind audl die Schriftlesungen
im Gottesdienst heute zu verstehen. Das a.postoUlldte Wort
hat in der apostolischen Kirche einen Anspruch darauf
wieder und wiede1' laut zu werden, Und die Gemeind~
hat ein Recht, das Woot immer wieder unverändert nichlt
eingeengt und verkürzt durch eine Auslegung, zu hören.
Dadurch, daß Jahr für Jahr diese Perikopen verle6En
und diese auch am häutig!sten ausgelegt werden werden
diese Stücke der gottesdienstlichen Gemeinde 'auch so
vertraut, daß sie, die ja auch:, aber eben durch eine ~nz
andere Situation bedingt sind, doch aufgenommen werden können. An Stelle ei.ner früheren drei.fachen Schriftlesung (die erste eine alttesba.inentliche ihre Wiedereinführung wird in der katholischen Kirche erw.ogen)
haben wir gemäß der abendländischen Tradition seit dem
6. Jahrhundert die doppette Scbritilesun1 (abgesehen vom
Predi€ttext) de-r Epistel und des Evangeliums. Diese Teilung entspricht zunächst einfach dem Befund des Neuen
Te\Sltamentes. Es wäre allenfalls zu fragen, Qb eine del'
beiden Lesungen fortfallen· könnte. G, Kunze,versucht
die Doppelung aUB dem Wesen des Gottesdienstes zu begründen derart, daß die Epi1Stel stärker das auferbauende
das Evangelium mehr das girundlegende, berufende Wort
laut ~ lasse; dann wäre aber zu erwägen, ob nicht
das EvangeHum vor der Epistel stehen sollte Offenbar
aber ist der Sinn der ReihE!D'folge ei.ne Steigerung wn
der Epistel zum Evangeliumj ob diese mit P. BnmnEil' bis
zur Predigt als der vira vox evan.gelii - dann gar bis zur
Realpräsenz im Sakrament-weiterre!.chend gesehen werden soll, mag doch fraglich. erscheinen (eine unterschiedliche Wertun.g noch innerhalb der Bücher des NT hat
waihrscheinlich bei der .Perikopenauswahl insotern mitgewirkt, als ,für die Freudenzeit die Evangelien dem am
höchsiten bewerteten Joh.-Evangelium, dieEpuneln 1. Petr.
und J.ak., nicht aber den paulinischen Brleifen entnommen
wurden). Freilich sind die Evangelien nicht anders als
die Briefe apostolisches Zeu.gnls; Luther hat sogar die
Briefe höher geschätzt, weil sie die Applikation des „rur
euch" des Todee tmd der Auferstehung Jesu Christi stärker zum Ausdruck bringen. Im gottesdienstlichen Brauch
der Schrift aber geht es ja darum, daß da.s Gegenwärtl.gwerden des Herren in der Wortverkündigung deu'uich
werde, daß das „wer euch hört, der hört mich", <!as für
das .gesamte apostolische Zeuißhs• die Evangelien und die
Episteln gilt, auch UIITeflektlert von der Gemeinde euf'genommen werde; und darin haben die Evangelien zweifel101S den Vorrang VOil' den Episteln, auch abgesehen davon, daß 'Plaulus bisweilen sagen kann: ,,ich habe es vom
Herren empfangen" oder ,,solches sagt der Herr" und ,,das
sage ich, nicht der Herr". So ergeht des. Herren Wort zuerst durch den von Ihm be;voUmächtlgten Boten, ehe Er
selbst im apostolischen Zeugnis der Evangelien zu uns
spricht, (vil. auch Va) und das wird um SO· deutlicher,
weil die Epistel dem Evangelium voranging. - Auch inhaltlich scheint bei der AuswaJll der Epi5.teln dieser Gesichtspunkt insofern nicht ohne Einfluß @E!!Wesen zu sein,
als viel stärker di.e ethischen Ermahnungen der Brf.ele
berücksichtigt sind als die rein verkündigenden Teile,
weswegen· &eit Luther (FormuLa. miss,ae) da& EpiBteljahr
die Prediger hat seufzen lassen und noch Doerne im Vo·rwoi't iseiner Eplstelauslegung sagt „man wird nicht jedem
Prediger und jeder Gemeinde heute eine ganze Jahreßreihe Epistelprecllgten zum Gesetz machen können." Das
wird damit zUBammenhäng~, daß das ,,Evangelium" möglichst den Evangelien vor.behalten bleiben sollte.

b) Die l1redigi
Gegenüber den SchriftleMlng'en 1a1s der Verkij.lndi,gung, des
ursp~glichoo, unveränderten apostolisclle.i;i Wortes muß
die Predigt, auch1 wenn an ihrem Anfang die Textlesung
steht als WOI'tverkünidiigung sui g;eneris vet'ISltanden werden, ' IDtlst die Predigt macht deutlich, daß das ewige
Elvangelium immer auch ganz aktuelles lebendig.es .Wort
ist; ihr Eigenes ist das hie et nunc. Ihr Gewicht und ihre
Bedeutung wird dul"Ch ihre zentrale Stellung im Gottesdienst und dUl"ch die ihr eingieräumte zeit unteTstrichen
(dennoclHs.ollte der Prediger sich bew\ißt blef.ben, daß si.e
ein Stück des Gesamtgott~dienstes und ein Stück auch
des durch das·Propri.um vorgeprägten besonderen Gottes_
dienstes ist), Ihr Abstand von der Schriftlesung wird daran deutlich, daß sie nicht mit AkklamSJti.onen begleiotet,
dagegen durch den Kanzelgruß eingeleitet und mit dem
Kanzelsegen ·abgeschloSGen wird. (,,.le:Ichwohl gi.lt von ihr,
daß sie des Her1rn Wort ist. .Luther schreibt 1541 „Wider
Hans Worst" „Etn Prediger muß nicht das V•Mer Unsex
beten, nocll Vergebung der Sünden suchen, wenn ex
.~redigt hat (wo er ein rechter Predi1ger ißt); sondern
muß. mit Jerernia sagen und rühmen (17, 16): Herr, du
weißt,. daß· was aus meinem Munde gegangen ilsit, das is.t
recht und dir .gefällig; ja1 mit St. Paulo allen Aposteln
und Propheten trutzlidi sa~en: Haec dixit domimIB, da1s
ihat. Gott selbst gesagt; .et iterum: i•ch bi.n ein Apostel und
Prophet Jesu Chri.'>ti gewesen in dieser Predigt, Hier ist
nicht not, ja nicht· gut; Vet'g'ebung der Sünden zu bitten,
als wäre es unrecht gelehrt, denn es ist Gottes und nicht
mein Wort, das mir Gott ni1cht v1ergebeni soll noch kann,
sondern, bestätigen, loben, krönen und sagen: du hast
recht ~lehrt, denn ich habe durch di,ch geredet, und das
Wort.ist· mein. Wer solches nicht rühmen kann von .s1einer
Predi.gt der lasse das Predigen anstehen; denn er lügt
gewißliclJ u.nd lästert Gott." Vorawssetzung dafür ist frei~
lieh, daß die Predi•gt ihrer .Substanz nach mit dem apostoUschen Wort der .SclJ.rift·ldentiseh ist; alles1 heiße Ringien
um das Dogma der Kirche im 3. bis 5. Jahrhundert wi,e
in der Reformationszeit, 1aUe oft notvolle Auseinandersetzun.g mit der Irrlehre i.n den ersten Jahrhund,erten der
Kirch·e bis i.n die Gegenwart hincin inuß letztliich als das
gehorsame Bemühen um diese substanzi.elle Identität der
kirchlichen Verkündigung mit dem apoatoliismen zeugni1s
versiandien werden, Diese Bindung der PrecU.gt heute an
das vorg·egebene apostolische Wort findet ihren Ausdruck
im• anfangs verlesenen Predigttext. Demnach ist es die
beständige Aufgabe des Predipra, dl!S1 Keryg.ma, das in
der apos1toliischen Verkündigung .reinen ersten, duvch fü.e
damalige Situation der Hörer (,,Sitz im Leben") bedingten
konkreten Ausdruck gefWlden hat, der Gemeinde heute
neu zu sagen. Dabei hat neuerdings Wingren über die „für
die Predigt so unkuchtbar,e Kon:rentraU.on auf den Prediger" hirul.usgeführt, indem er, gei!1;enüber der-Anschauung,
das Besondere und Konstitutive für die Predi.gt bestünde
darin, daß zu dem Otbjektioven Inhalt des Textes noch ein
persönliches, subjektives Moment hinzukäme, mit Nachdruck darauf hi.ngewietoon hat, „daß in der Begegnung
zwischen dem Wort und dem Menschen das gescllieht,
wozu das Wort und die Menschen ja für sich
bestimmt sind"; „das Wort ist da, um verkündil!l't zu
werden", e1s hst „erst dann am Ziel; ... wenn es bei den
Menschen Eingang findet"; und der Mensch „i1st dazu
bestimmt von eben diesem Wort zu leben" im Hören d€S
Wortes Gottes empfängt er das wahre Menscilenleben.
Der viel bedacilte Zewgnischu•a.Ider der Predigt ist weder
durcil ,eine bestimmte Methode, noch durch eine bestimmte
Qualität des- Predigem. gewährleistet oder bedingt, 1sondern, allein durch das gegenwärtige Wirken des Heiligen
Geistes, durch die pneumatische Realpräsenz hie et nunc
des Herrn im verkündi.gten Wort. Daß das Wort des, Preidi,ge-rs heilwirkendes, rettendes, schöpferisches Wort
Qottes ist, hängt darum .a,Uein daran, daß der Herr in
Wahrheit mit der hörenden Gemeinde und mit dem Geist
der Di1ener am Wort tst. Darum kann alle Wortve1rkündigung ntll' unter der Anrufung des Herrn geschehen; das
stille· C..e.bet- vor der Predigt würde dem noch einmal
besonders AU!Sdruck geben.
c) Absolution, Gruß und Segen
Die Absolution hat ihren ei.gentlichen Ort in der Beichthandlung, Gruß und Segen gehören nicht 1allei.n zum
Wortteil des Hauptgottesdioenstes. Den.noch müssen sie an
dieser Stelle erwähnt werden, nicht allein deshalb, weil
die Austeilung des Helles in der Ab„•olution der verbongene Mittelpunkt gerade auch der Predigt ist und weil

der Predi.gt der Kanzeigruß vOII'ausgeht und der K'.a?re~
oog.en ihr folgt, sondern deshaQb, weil h!.er Wortverk_un~i
gung in koooentriertester Form g1eschieht und ZUl\llm1ch in
dem .a.plikativen und exhibi.tiven Charakter von Absolution, Gruß und 1Segen das cigentlicl!e Wesen der Wortverkündigung, das mit ihr gegebene Geschehen am deutlichsten wi:rd. Was am Tage der Aufens.tehung ,begonnen
hat: am Abend des 1, Tages der Woche ... kam Jesus und
trat mitten ein und .sprach zu ihnen: Friede sei. mit euch!
(Joh, 20, 19, vrgl. .auch J.oh. 14, 27), das setzt sich fort in
dem Gruß der Brüd.er untereinander. Denn darüber steht
die Vexheißung und 'Zu:sage des Herren: „Wo ihr in ein
Haus gehet, 1.SO grüßet es und so es das Haus wert ist (so
daselbst wird ein Ki«lid des Frioediens sein), wird euer
Friede auf sie kommen. Ist es aber nicht wert, so· wird
Slich eueor Friede wi,eder· zu euch wenden" (Mt. 10, 12 f;
Luk. 10, 5f). Im Gruß und Segen ist der ,,sakramentale"
Charakte!l' des Wortes besonde'ns deutlich zu erkennen, 1sde
sind nicht Wunsch, LSKJIJJdern Gabe (Th, W. NT. II (412)
(Näheres vgl. Amtsblatt Nr. 8, S. 45). „So verstanden
gehören Gruß und Segen zum Wichti.gsten, was sich im
Gottesdienst ereignet" (P. Brunner). Und gerade der
Kanzelgruß und der Kanzelsegen mögen Auftrng .und
Verheißung der Predigt dem Prediger und der Gememde
beoondevs deutlich machen.
V Die im Zusammenhang mit dM Wortverkündigung
d~r Gemeinde zugeordneten gottesdienstlichen Stücke
Alle WOIL'tverkündl.gung setzt dreierlei voraus·: die Botschaft
des Heilswortes, den Botschafter und die Em.pfäng:er der
Botschaft. 1Sie kann darum nur in der Gemeinschi&ft
geschehen, setzt sie voraus bzw. 1.Setzt S!i·e. Zugleich gehört es
zum Wesen der -Botschaft, ·daß sie nicht nur aufgenommen,
sondern weitergegeben werden will, sie macht den Empfänger zum Träger der Botschaft. Das findet im Gottesdienst
seinen Ausdruck in den Stücken, die im Wortteil der
Gemeinde bzw. dem Chox' zugewiesen sJ.,lJJd, da.'oei ist der
Chor entweder de·r für die Gemeinde antwortende Teil, der
Mund der Geme'inde, oder er LSagt, vor ihr schon zum Träger
der Botschaft geworden, da.s verkündigte und aufgenommene
WO!l't in seinem Zeugnis bekräfügenid der Gemei.nde weiter,
oder im Alternatimsingen (Versweise Wechsel beim Wochen_
lie:d) nehmen Gemeinde und Chor als gegliederte Gemeinscllaft einander al1s Ausdruck der Einheit ihres Bekenntni&seis gleichsam das Wort aus• dem Munde. (Nach der
Legende ist das Tedeum so entstanden, ,daß„ nachdem
Ambrosius AugustinlllS getauft habe, beide spontan Zeile für
Zeile· aufgerufen, g.esun.gen haben.)
a) Die Akklamationen.
Auf das apostolische Wort der Epii.stel antwortet die
Gemeinde mit dem Halleluja; der folgende Hallelujavers
des Chores ist als erste Aneignung UllJd erste;; preiJsendes
Weitersag;en der verkündtgten Botschaft zu verstehen,
worauf di.e Gemeinde das Halleluja wiederholt .. Die
Freudenzeit der Kirche ist durch den doppeHen Halleluja_
vers und das dreimalige Halleluja hervorgehoben. - Der
im Evangelium g.egenwärtige Herr (die Steig1erung - vgl,
IVa - ist hier ganz deufüchi) wird bereits alsbald nach
der Ankündigung von der Evangeliumslesung beg,rüßt mit
dem „E.hre sei dir, Herre" und nach der Lesung gepriesen
„Lob sei dir, o Christe". Dte Tatsache, daß diese Akklamationen .bei der Epistel in manchen Kirchenjahreszeiten,
beim E:Vangelium niemals fortfallen (lediglich ein besonderes Ordinarium für den Hauptigotte:dienst ohne Abendmahl von Karfreitag und Bußtag läßt si.e auch beim
Evangelium aus), weiJs1t darauf hin, daß sie nicht in zu
engem Zusammenhang mit den ·einzelnen Lektionen
g,esehen werden wollen. Diese Huldigun,gen - ihre
Bedeutung wurde in der Handreichung im Amtsblatt Nr. B,
S. 46 des .näheren dargelegt - dürfen im Hauptgottesdienst nicht fehlien; sie haben ihren Platz zumal in
unmittelbarer Nähe der Verkündigung des apostolischen
Wortes und unter'Streich·en somit die Realpr·äsenz des
flei\llch.gewo1rdenen, ewigen Wortes im Wort der Ve•rkündi.gung,
·
b) Das Wochenlied
Das Wochenlied steht zwischen der EpisteL und Evangeliumslesung, Schon die Auswahl der Wochenlieder, di.e
allerdings weiterhin geprüft und im einzelnen noch
geändert werden mag, zeigt an, daß es nicht schon ·ei,gentliche Antwort auf das Wort, sonde:rn das von der
. Gemeinde aufjg1enommene und einander weitergegebene
Wort ~.ein will. In ihm tritt die Gemeinde als T:rägeor der
Botschaft in FunkUon, ,paß ihr ve:rkünfü,gen sont die

Tugenden des;, der euch berufen hat von der Finsternis
zu seinem wunderbareh Licht" (1. Petr. 2, 9). [Wenn dagegen .föe Verlesung der E.pisteI oder auch die ursprüng_'
lieh dem Bil'»chof vo·r,behaltene Lesung des Evangeliums
durch einen aus dem Volk Gottes, der nicht i.ns Amt
berufen ist (Laie von Laos• Theou), vorgenommen wird,
ist dies·er nicht Spr,e·cher der Gemeinde, l.'!ondern einer
de,r das Amt an der Gemeinde wahrnimmt). An der Art,
wie die Gemeinde hörend, betend, rufend UllJd nicht
zuletzt singend am Gottesdienst teilnimmt, erweist sich
der aurch heute, auch in seiner ·geardnet·en Gestalt durch __
aus chari.smatische Charakter des Gotte.sdiemstes. Uhd der
staunende Ausruf außerhalb der Gemeinde steheri,der
Hörer: „wir hören :s[e die großen Taten Gottes reden"
wäre legitime Acntwort auf ein recht gesungene1s. Wo·chenlied. Weil aber. die Gaben des Geiste:s nicht ohne die
geordneten Mittel des Wortes und des Sakramentes ausgeteilt werden und nur unter diesen fruchtbar werden
können, steht gerade das verkündigende Wochehlied der
Gemeinde zwischen den Lesungen, teils· stärker an die
Epi,o•tel, teils stärker an das Evangelium angelehnt.

dem wir beten wi.e zum Vater und zum Sohn. Das eigentlich.e ökumenische Bekenntnis der Kirche ist das Nicänum,
dem darum im Hauptgottesdienst - im Unte11>tchied etwa
zum Kindergottesdi,ens.t - der Vorzug gebührt. Den Charakter 'des stärksten Bekienntnisses naclJ. außen hin hat
wohl da's gemei:nsam gt>sproclJ.ene Glaubelllsbekenntnis
-- nicht von ungefähr hat es sich im Kirchenkampf eingebürg·ert ~. Der Charakter der Anbetung ~cheint am
ehesten zum Ausdruck zu kommen, wenn das Bekenntnis
vom Liturgen allein gesprochen wird, aber von der
Gemeinde mitgebetet wi.rd. Der Charakter de.s Lobpreises
wird am deutli.chsten in dem von der Gemeinde gesungenen Credo. Um das de;r Gemeinde zu ermöglichen, hat
Luther es gewagt, da:s Glaubensbekenntnis in eine Liedform zu bringen, die die wesentlichen Aus~agien des
Nicänums über das Apostolikum hinaus mitenthält; die_
.ses von der Gemeinde stehend gesungen, sollte da.rum die
üblkhe Form des Credo im Hauptgottesdienst sein.
d) Das Predigtlied
Das Predigtlied it:t die Antwort der Gemeinde auf das in
der Predigt ergang'ene Wort. <Diese Beziehung wird sch.on
in de·r Predigt mitbedacht werden müssen; das bedeutet
auch, daß es sich der Predi•ger versagen ~onte, bereiits in
der Predigt die rechte Antwort der Gemeinde auf die
Botschaft des Textes· vorwegzunehmen, so· daß sie dann
nur noch de·r Gemeinde im folgenden Lied nachgesprochen
würde. Vielmehr sollte gerade hier deutlich werden, daß
der VoUzug des Gotte5dienstes in einem Miteinander von
Amt und Gemeinde gescbi.eht, die jeder in seiner
Funktion gemeinsam den Gottesdienst halten. Häufig wird
das Predigtlied ein Gebetslied sein; somit ragt es schon
hinein in den auf die Wortverkündi.gung folgenden
Gebetsteil.
Galley

c) Das Glaubensbekenntnis,
Auf das Apostolische Wort in den Lesungen folgt, nunmehr als Antwort im eigentlichen Sinne, das Bekenntnis
der Gemeinde mit den Worten des altkirchlichen
Glauberusbekenntniss•es, welches dann die B1rücke bildet
zur Verkündi.igung hi.c et nunc (füJer das Bekenntnis• siehe
Amtsblatt Nr. 8. S. 46). Denn sowohl der Lobpreis des
dreieinigen Gottes, wj.e· das Glaubenszeu,gnis nach außen
hin ist die legitime Antwort auf das Wort, wie auch
beides die ursprünglj1che We&ensäußerung der durch das
Wort.begründeten Kirche ist. - Da:9 a.postolisch•e Glaubensbekenntnis ist ursprünglich Taufbekenntnis, d. h. da1s
Bekenntnis• derer, die neu ZU!t' Gemeinde hinzukommen
(darum steht es mit Recht im Katechismus~; es ist noch
nicht darin ausgesprochen, daß JesUJs. Christus wahr- - Weitere Literatur: G. Kunze „Die Lesµngen" in Leiturgia II;
haftiger Gott ist (das steht emt in I.iuthe·rs Erklärung),
A. NiebergaU „Die Geschichte der christl. tPredigt" ebda.;
auch nicht, daß der Heilige Geist Gott und Her:r ist, zu
G. Wingren „Die Predigt", Göttingen 1955.

Ergänzung
zum Kirchlichen Amtsblatt Nr. 7/1956
Ausbildungsstätten für den kirchlichen Dienst
Die Leiter mehrerer Ausbildungsstätten haben gebeten,
die ihre Ausbildung betreffenden Angaben zu ergänzen.
Der Oberkirchenrat will hiermit dieser Bitte entsprechen.
Er empfiehlt, diese Ergänzung dem Kirchlichen Amtsblatt Nr. 7 beizufügen. Es muß allerdings bemerkt werden, daß nicht die Absicht besteht, noch weitere Evgänzungsblätter zu veröffentlichen: Nur wenn etwa eine
neue kirchliche Ausbildungsstätte geschaffen würde,
könnte hierfür ein Nachtrag in Frage kommen.
E. Ausbildungsstätten für Diakonissen und Diakonieschwestern.
Zu I, das in I. 1. zu ändern ist, tritt als I. 2. hinzu:
Verbandsschwestern
Ludwigslust
Stift Bethlehem
Auskunft beim Vorstand des Stiftes Bethlehem in
Ludwigslust
a) Aufnahmealter 18 bis 35 Jahre
b) 2 Jahre
c) Kosten entstehen nicht, freie Station, Dienstkleidung und ein Taschengeld werden gewährt
d) Abschlußprüfung
Zu II. Dfakonieschwestern
Hier werden die bisherigen Angaben durch folgendes
ersetzt: '
Vordiakonische Ausbildung
Ludwigslust
Stift Bethlehem
Auskunft beim Vorstand des Stiftes Bethlehem in
Ludwigslust
a) Aufnahmealter 16 bis 18 Jahre
•
b) bis zum 18. Lebensjahr
c) Kosten entstehen nicht, Taschengeld wird
gewährt
d) Anschließend Ausbildung zur Diakonisse oder
zur Verbandsschwester (christliche Berufskrankenschwester)

Im zweiten Teil: Kirchliche Stätten zur Vorausbildung
Seite 37 erhält A II folgende Form:
1. Rostocik-Gehlsdorf (Text wie bisher)
2. Kublank, Pfarrhaus
Vorausbildungsstätte für den kirchlichen Dienst
Auskunft bei Pastor Pingel, Kublank, Post Neetzka
über Neubrandenburg
Hier sind zwei Möglichkeiten gegeben:
1. a) Aufnahmealter 17 bis 20 Jahre. Möglichst
abgeschlossene Berufsausbildung
b) 1 Jahr
c) Kosten entstehen nicht, Taschengeld wird
gewährt
d) Anschließende Ausbildungsmöglichkeiten:
Besuch einer diakonischen, katechetischen oder
kirchenmusikaUschen Ausbildungsstätte, einer
Predigerschule des Missionsseminars in Leipzig (Theologiestudium).
2. a) Aufnahmealter 14 Jahre. Möglichst abgeschlos' sene Grundschule
b) 3 bis 4 Jahre
c) Kosten nach Vereinbarung
d)

s.

ld)

e) evtl. kann in diesen Jahren auch ein Handwerk
mit erlernt werden
B 2 erhält folgenden Wortlaut:
Hagenow, Kreiskrankenhaus
Krankenpflege
·
Auskunft bei Frau Oberin von Lindeiner, Hagenow, Kreiskrankenhaus
a) Aufnahmealter 18 bis 33 Jahre, für Schwesternvorschülerinnen 161h Jahre
b) 2 Jahre und 1 Aufbaujahr
c) Gewährt wird freie Station, Taschengeld und
Arbeitstracht, ab Aufbaujahr Gehaltszahlung
d) Abschlußprüfung
Schwerin, den 27. August 1956.

Der Oberkirchenrat
Maercker
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